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Mit großer Zustimmung habe 
ich Ihre interessante Kolumne 
„Falsches Signal“ gelesen. Sie 
haben ja bemerkenswerten 
journalistischen Mut, weil Sie 
ja Gefahr laufen, mit Ihren 
Gedankengängen konservative 
katholische Leser zu verprellen. 
Zu diesem Mut passt allerdings 
kaum die Tatsache, dass Sie 
ausgerechnet diesen Artikel 
nicht namentlich zeichnen. 
Reicht da das kleine Foto aus? 
Kennt Sie wirklich jeder Leser 
schon aufgrund eines kleinen 
Passbildes? Inhaltlich finde ich 
Ihre Kolumne stark! 
Herbert Fricke, Rundfunkmoderator

Soeben blätterte ich die o.g 
Ausgabe Ihres Magazins (Heft 
04,29. April 2005, d.Red.) durch 
und stieß auf Ihren Beitrag zur 
Papst-Wahl. Ich kann Ihnen 
inhaltlich und auch in der Form 
durchgehend nur beipflichten.
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Betreff: Falsches Signal
Eher hätte der Beitrag noch 
deutlicher auf den Umstand 
eingehen sollen, was im Namen 
jeweiliger Religionen seit vielen 
tausend Jahren und auch noch 
heute sehr perfide angerichtet 
wird und wozu Religion in der 
Masse dient: Unterdrückung und 
Gleichschaltung, Verstummung 
und Verstümmelung, Macht 
und Ohnmacht und bei vielen 
Menschen noch heute Schuld 
und immer wieder Schuld. 

Francois Maher Presley, Verleger 

Lieber Herr Buss, wir sind ja 
beide gleich weit entfernt vom 
naiven Kinderglauben – gestat-
ten Sie mir dennoch einige An-
merkungen zu Ihrer Betrachtung 
„Falsches Signal“ über Gott und 
Papst, Religion und Kirche. Die 
Mosaiksteine – und da gibt es 
noch einige mehr – Ihrer kriti-
schen Argumentation sind nicht 
neu und Ihre Philippika gegen 

Verklemmtheiten findet meinen 
Beifall. Wo war Gott, als Aus-
chwitz passierte? Auch ich weiß 
es nicht. Dennoch greifen Sie 
mit Ihren Überlegungen zu kurz: 
Der Mensch ist auch ein religiöses 
Wesen (selbst wenn vordergründig 
alles verschüttet zu sein scheint), 
er sucht Bindung (Rück-Bindung: 
das ist „Religion“), fragt (wenn 
er dann nachdenkt) nach Sinn, 
baut auf Werte. Sogar Rituale 
(bis in unverstandene Formeln 
des Alltags hinein) werden als 
hilfreich empfunden. Und da 
steht nun diese große katholi-
sche Kirche, die „Weltkirche“, 
wie es heißt, ein konservativer 
Pfeiler in einer säkularen Welt, 
in der so vieles unsicher, brüchig 
und fragwürdig geworden ist, 
eine Kirche. Die eben nicht nur 
über Dogma und Absolutheitsan-
spruch zu definieren ist. Ich will 
Ihnen durchaus nicht zumuten zu 
akzeptieren, dass Johannes Paul 
II. ein großer Papst gewesen ist, 

aber Sie werden mir zugestehen, 
dass er eine interessante, eine be-
wegende Gestalt war. Und, cum 
grano salis: Ohne den Papst aus 
Polen wäre der eiserne Vorhang 
so nicht gefallen! War nun der 
Rauch, der am 19. April vor den 
gebannten Augen einer medialen 
Weltöffentlichkeit aus der Sixtina 
aufstieg, schwarz oder weiß? Sie 
werden sagen (vermute ich): ein 
völlig obsoletes, antiquiertes 
Verfahren! Ich halte dagegen: 
Herrlich dieser unbeirrte sozu-
sagen archaische Kontrapunkt 
zu unsrer total vernetzten, uns 
von allen Seiten bedrängenden 
Kommunikationsgesellschaft!
Ich komme, wie Sie wissen, aus 
der Evangelischen Kirche, aber 
ich sage Ihnen auch, dass ich 
mich, nach langer Überlegung 
– und als freier Mensch – der 
Katholischen Kirche zugewandt 
habe, und zwar vor dem 19. April. 
Doch können Sie das verstehen? 

Peter Baader

Sie scheinen ja geradezu beses-
sene Gegner des Leinenzwangs 
zu sein? Ihre Artikel hierzu sind 
jedenfalls widerlich einseitig 
und haben schon perverse Züge 
- hach, die armen Hundehalter! 
Und alle anderen Leute? Es steht 
nun einmal fest, dass frei laufen-
de Hunde eine Belästigung und 
potentielle Gefahr sind, vor der es 
gilt, die Menschen zu schützen. 
Wer von einem Köter angegriffen 
oder gebissen wurde oder auch 
nur in einen Haufen getreten ist, 
dem nützt kein Chip und kein 
„Hundeführerschein“ – das sind 
bloß noch mehr Versuche, von 
dem Problem abzulenken. Alle 
Hunde müssen an die Leine, im-
mer und überall außer auf den 
ausgewiesenen Flächen. Wer sich 
daran nicht halten will, darf eben 
keinen Hund halten.

Gregor Hammans 

Diese Zeilen sind an den / die 
Giftmischer gerichtet:
Liebe(r) Hundehasser!
Die Macht der Presse? Oder 
Ihre eigene Macht über andere? 
Wissen Sie, dass seit dem be-
dauernswerten Tod des kleinen 
Volkan im Jahr 2000 die Bissvor-

Betreff: Leinenzwang für Hunde?
fälle von Hunden an Menschen 
deutlich zurückgegangen sind? 
(Laut der Behörde für Inneres.) 
Die Medien aber regelrecht auf 
solche Nachrichten warten, um 
sie entsprechend aufzublasen und 
auszuschlachten? Wenn Sie hier 
„Gott“ spielen wollen und diesem 
„Viehzeug“ mal zeigen wollen, 
wo bei Ihnen der Hammer hängt, 
sollten Sie aber darauf achten, 
dass es noch andere Tiere hier im 
Wald gibt. Diese Tiere ernähren 
sich auch von Aas, Fleisch und 
anderem. Bestimmt laufen hier 
noch viele andere Wesen, die 
Appetit auf Ihre „Gifthäppchen“ 
haben könnten. Haben Sie sich 
auch über diese Sache Gedanken 
gemacht? Wollen Sie über das 
Leben anderer Wesen entschei-
den? Sind Sie der „Polizeisoldat 
des Himmels“? Mein Kind ist 
schon dreimal von skrupellosen 
Autofahrern auf dem Zebrastrei-
fen angefahren worden, keiner 
hielt an! Meine Wut auf diese 
drei ist sehr groß, aber deswegen 
gehe ich nicht los und zerstöre 
alle öltropfenden Ruß- und CO2-
Partikelschleudern! Und ich gehe 
nicht auf alle Autofahrer zu und 
bedrohe ihr Leben bzw. das Auto. 
Wir sind nicht Gott oder gottähn-

lich (und das wäre bestimmt auch 
nicht sein Wille!).Wir sind keine 
Richter! Mit 100% Sicherheit 
trifft eine „Strafaktion“ immer 
die Falschen! Oder wollen Sie 
gerade das?
Gez.: Ein Familienvater, Autofahrer 

und Hundefreund.  

Auch Menschen, die zur Zeit 
keinen Hund halten, können 
Hundeliebhaber sein. Und so 
verabscheue ich jegliche Form 
von Gewalt gegen Tiere ebenso 
wie hoch emotionale E-Mails, 
in denen solche angedroht wird. 
Aber die Stärke einer Kette misst 
sich immer an ihren schwächsten 
Gliedern. Wenn beispielsweise 
vor einer Woche eine Halterin 
ihren Schäferhundmischling 
morgens mehrmals über die 
Spielgeräte des Kinderspielplat-
zes am Beginn der Wellingsbüt-
teler Landstraße hetzt, während 
ich mit Kind daneben stehe, dann 
ist das der Verständigung nicht 
förderlich. Oder wenn vor zwei 
Wochen in Nähe der Reiterbrü-
cke ein Hund auf einen Kinder-
wagen losgeht, die Griffseite 
umfangreich einspeichelt, die 
entsetzte Mutter um Hilfe bei 

der Halterin ersucht, auf deren 
Rufe aber das Tier nicht reagiert 
und die auch keinerlei Anstalten 
unternimmt, das Tier händisch 
vom Kinderwagen abzuhalten, 
nicht einmal, als es bereits am 
Innenteil des Kopfendes mit 
der Schnauze schnüffelnd aktiv 
ist. [...] 
Tja, dann ist mir meine acht 
Monate alte Tochter tausendmal 
wichtiger als jeder Hund. Denn 
ich weiß ja nicht, welches Tier 
nun gerade einem Halter oder 
seiner Halterin gehorcht. Die-
se zwei Beispiele, obwohl am 
eigenen Leib und zumindest 
in einem Fall von der Mutter 
mit Entsetzen erlebt, reichen 
bei den meisten Menschen aus, 
um Grundsätzliches zu fordern. 
Und gegen Hunde samt Haltern 
ein für alle Mal eingenommen 
zu sein. Und das muss man auch 
verstehen. Verstehen können und 
wollen. 
Mir wäre aber mehr daran 
gelegen, dass die vielen verant-
wortungsvollen Hundehalter 
die schwarzen Schafe in ihren 
Reihen tatkräftig therapieren. 
Denn ohne Hunde wäre unsere 
Erlebniswelt Stadt viel ärmer.

Klaus Ringler

Das Sasel-Haus, Saseler Park-
weg 3, zeigt vom 7. bis zum 28. 
Juni die Ausstellung „Auf dem 
Weg ins Licht“ – Malereien von 
Saeeid Dastmalchian. Die Ver-
nissage findet am 11. Juni um 16 
Uhr statt (musikalisch begleitet 
von Inga Renata Kramer am 
Klavier). Der 1970 in Teheran/
Iran geborene Künstler lebt seit 
1983 in Hamburg und arbeitet 
als freier Kommunikations-
Designer, Fotograf und Maler. 
Seine Arbeiten sind Ausdruck 
eines Selbstfindungsprozesses, 
der Suche nach Antworten auf 
die Fragen woher wir kommen 
und wohin wir gehen. Gehüllt 
in berauschende Farben möchte 
Saeeid Dastmalchian ein Fenster 
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Auf dem Weg ins Licht

„Gospel ist Gänsehaut. Diese 
Musik fasziniert, die Rhythmik 
geht ins Blut“, erklärt Brigitte 
Haack. Nachdem Sie vor eini-
gen Jahren in den USA an einem 
Gospelworkshop teilgenommen 
hat, betrachtet sie das Leben 
von einer positiveren Seite. 
In Hamburg zurück, gründete 
die Saselerin das erfolgreiche 
Ensemble „Inspiration Gospel 
Voices“. Seit 2001 veranstaltet sie 
in Planten un Blomen das Open-
Air-Gospelvestival – bei freiem 

Saselerin veranstaltet 4. Open-Air-
Gospelfestival in Planten un Blomen

Eintritt. Am Sonntag, dem 5. Juni 
2005 ab 15 Uhr (Musikpavillon) 
ist es wieder soweit: Diverse, 
stimmgewaltige Gospelchöre 
möchten Sie begeistern und Le-
bensfreude vermitteln. Lassen Sie 
sich animieren, tanzen, klatschen 
und singen Sie mit! Wie auch im 
letzten Jahr findet an dem Wo-
chenende ein Gospel-Workshop 
mit viel Spass für Jedermann statt. 
Alle weiteren Informationen sind 
unter www.goinspiration.de oder 
Tel.: 639 186 84 zu finden.

in eine andere Welt öffnen, die 
zugleich in jedem Menschen 
vorhanden ist. Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9-20 Uhr.                     kw

Termine nach Vereinbarung
- gern abends oder freitags

Für kümmern wir uns um

• Rentenanträge
• Klärung Ihres
Versicherungskontos
• Widersprüche
• Klagen vor den Sozial- u.
Landessozialgerichten

Sie

und beraten rund um die
Rente u.

Betriebl. Altersversorgung

Sie

Hamburger Rentenberatung
Martin Münstermann

Weidende 8, 22395 Hamburg
Tel: 040 - 866 822 15

www.geh-in-rente.de

Seit 5 Jahren in Stormarn


